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1 ZENTRALE ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG 

Unterscheiden sich die Total Returns der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) von 
den Total Returns der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum von Januar 
2007 bis März 2018? 

Die Analyse hat gezeigt, dass über den gesamten Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 
2018 zunächst keine höheren Total Returns erzielbar sind,  

 weder durch Listing bzw. IPO bzw. Spin-off, d. h. bei signifikant höheren Total Returns der 
börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) gegenüber den Total Returns der 
Immobilien-Spezialfonds (INREV),  

 noch durch De-Listing bzw. Umwandlung, d. h. bei signifikant höheren Total Returns der 
Immobilien-Spezialfonds (INREV) gegenüber den Total Returns der börsennotierten 
Immobilien-Unternehmen (EPRA). 

So erzielen die börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) mit 2,64 % zwar tendenziell einen 
höheren durchschnittlichen Total Return als die Immobilien-Spezialfonds (INREV) mit 0,55 %, aber 
dieser tendenzielle Unterschied ist statistisch nicht signifikant.  

Unterscheidet sich das Risiko der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) von dem 
Risiko der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum Januar 2007 bis März 
2018? 

Gleichzeitig ist das Risiko der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) über den gesamten 
Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 signifikant höher als das Risiko der 
Immobilien-Spezialfonds (INREV). So ist der Abstand zwischen Quartil 1 und Quartil 3 bei der Total-
Return-Zeitreihe von EPRA i. H. v. 8,15 %-Pkt. rund viermal höher als der Abstand zwischen Quartil 1 
und Quartil 3 bei der Total-Return-Zeitreihe von INREV i. H. v. 2,05 %-Pkt. 

Weisen die Total Returns der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) keinen 
Zusammenhang zu den Total Returns der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im 
Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 auf? 

Auch durch die Investition in beide Anlagealternativen und damit durch Diversifikation ließe sich das 
Gesamtrisiko nur eingeschränkt senken, da die Total Returns der börsennotierten Immobilien-
Unternehmen (EPRA) keinen signifikanten Zusammenhang zu den Total Returns der Immobilien-
Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 aufweisen, 
wenngleich der Spearman-Korrelationskoeffizient i. H. v. -10,58 % einen tendenziell sehr schwachen 
negativen linearen Zusammenhang anzeigt. 

Unterscheiden sich die Korrelationskoeffizienten marktphasenbedingt? 

Die Korrelationsanalyse mittels rollierender Zeitfenster liefert mit verschiedenen Dauern bereits ein 
Hinweis darauf, dass sich die Total-Return-Zeitreihen der börsennotierten Immobilien-Unternehmen 
(EPRA) und der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 
2018 in unterschiedlichen Marktphase different zueinander verhalten. So zeigt sich, dass die 
Korrelationskoeffizienten marktphasenbedingt stark schwanken. Die starke Schwankung bei einem 
rollierenden Zeitfenster mit einer Dauer von einem Jahr zeigt sich über den Abstand zwischen 
Quartil 1 und Quartil 3 i. H. v. 75,58 %-Pkt. um eine durchschnittliche Korrelation i. H. v. 22,99 %, 
wenngleich eine dezidierte Analyse der Gründe für die jeweiligen Ausprägungen unterbleibt. 
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Lässt sich im Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 eine Arbitrage durch Listing 
bzw. IPO bzw. Spin-off oder De-Listing bzw. Umwandlung erzielen, der vornehmlich durch 
Capital-Growth-Arbitrage induziert wird? 

Mit der Analyse der Differenzen der Total-Return-Zeitreihen und ihrer Bestandteile (Arbitrage-
Zeitreihen) lässt sich trotz eines fehlenden signifikanten Unterschiedes der durchschnittlichen Total 
Returns über den gesamten Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 zeigen, dass eine 
durchschnittliche nicht-risikoadjustierte Arbitrage i. H. v. 2,08 % durch das Investment in 
börsennotierte Immobilien-Unternehmen (EPRA) erzielt werden kann, wenngleich diese 
durchschnittliche nicht-risikoadjustierte Abitrage aufgrund des fehlenden signifikanten 
Unterschiedes der durchschnittlichen Total Returns ebenso nur als tendenziell bezeichnet werden 
kann. Ausschlaggebend für die vorübergehende Bewahrung der Hypothese ist allerdings, dass die 
Abitrage-Zeitreihen der Total Returns und der Capital Growths eine breite Streuung aufweisen. Die 
breite Streuung deutet darauf hin, dass in gewissen Marktphasen nicht-risikoadjustierte Arbitrage-
Möglichkeiten bestehen, sowohl durch Listing bzw. IPO bzw. Spin-off als auch durch De-Listing bzw. 
Umwandlung. Des Weiteren kann festgehalten werden, dass die Total-Return-Arbitragen aus Capital-
Growth-Arbitragen i. H. v. durchschnittlich 1,68 % und weniger aus Income-Return-Arbitragen i. H. v. 
durchschnittlich 0,12 % induziert werden. So lässt sich zeigen, dass die Captial-Growth-Arbitragen 
mit einem Spearman-Korrelationskoeffizienten i. H. v. 98,55 % fast vollständig die Total-Return-
Arbitragen zu erklären vermögen, während die Income-Return-Arbitragen mit einem Spearman-
Korrelationskoeffizienten i. H. v. -2,91 % keinen signifikanten Zusammenhang mit den Total-Return-
Arbitragen aufweisen. 

Lässt sich die Abitrage eines nachfolgenden Quartals mittels der zentralen Tendenzen (Mediane 
und / oder arithmetische Mittelwerte) rollierender Zeitfenstern mit einer Dauer von fünf, vier, 
drei, zwei und / oder einem Jahr in der Entwicklung prognostizieren? 

Die weitergehende Analyse zeigt, dass sich die Entwicklung der nicht-risikoadjustierten Arbitragen 
am besten mit einem rollierenden Zeitfenster mit einer Dauer von einem Jahr und basierend auf den 
jeweilig statistisch gültigen zentralen Tendenzen prognostizieren lassen. So erreicht die 
prognostizierte Arbitrage-Zeitreihe mit einem Spearman-Korrelationskoeffizienten i. H. v. 66,16 % 
einen zumindest positiven linearen Zusammenhang mit der um ein Quartal verschobenen Arbitrage-
Zeitreihe. Aus diesem Grund fungiert die so konzipierte prognostizierte Arbitrage-Zeitreihe auch als 
Grundlage für eine risikoadjustierte Betrachtung. 
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Können anhand einer prognostizierten risikoadjustierten Arbitrage-Zeitreihe gezielt besondere 
makroökonomische Faktoren zunächst historisch nachvollzogen und Zeiträume für Arbitragen 
abgeleitet werden? 

 

Abbildung 1-1: Mittels der modifizierten Sharpe-Ratio prognostizierte risikoadjustierte Arbitrage-Zeitreihe von EPRA und 
INREV1 

 

Die risikoadjustierte Betrachtung erfolgt anhand einer modifizierten Sharpe-Ratio, zum einen 
basierend auf der soeben geschilderten prognostizierten Arbitrage-Zeitreihe und zum anderen auf 
der soeben geschilderten prognostizierten Arbitrage-Zeitreihe ergänzt um eine (vermeintlich) 
risikolose Anlagealternative. Beide prognostizierten Arbitrage-Zeitreihen werden ins Verhältnis zum 
„Mehr“ an Risiko als Differenz aus den jeweiligen Streuungen gesetzt. Dabei sind für die positiven 
oder negativen Ausprägungen der modifizierten Sharpe-Ratios lediglich die prognostizierte 
Arbitrage-Zeitreihe bzw. die prognostizierte Arbitrage-Zeitreihe ergänzt um eine (vermeintlich) 
risikolose Anlagealternative verantwortlich, da sich das Risiko von EPRA stets oberhalb des Risikos 
von INREV befindet. Aufgrund der eingegrenzten Ergebnisdimensionen und der zugrundeliegenden 
Vorgehensweise lassen folglich positive modifizierte Sharpe-Ratios risikoadjustierte Arbitragen von 
EPRA gegenüber INREV erwarten. Et vice versa können anhand negativer modifizierter Sharpe-Ratios 

 
1   Quelle: Eigene Darstellung. 

Sh
ar

p
e

-R
at

io

A1 B1 A2 B2 A3 B3 p
ro

gn
o

stizierte A
rb

itrage | 
p

ro
gn

o
stizie

rte
 Streu

u
n

g
p

ro
gn

o
st

iz
ie

rt
er

 L
ei

tz
in

s
p

ro
gn

o
stizierter

To
tal R

etru
n

-35,00 %

-15,00 %

5,00 %

25,00 %

45,00 %

-350,00 %

-150,00 %

50,00 %

250,00 %

450,00 %

2
0

0
7

_0
1

 b
is

 2
0

0
7

_0
4

2
0

0
8

_0
1

 b
is

 2
0

0
8

_0
4

2
0

0
9

_0
1

 b
is

 2
0

0
9

_0
4

2
0

1
0

_0
1

 b
is

 2
0

1
0

_0
4

2
0

1
1

_0
1

 b
is

 2
0

1
1

_0
4

2
0

1
2

_0
1

 b
is

 2
0

1
2

_0
4

2
0

1
3

_0
1

 b
is

 2
0

1
3

_0
4

2
0

1
4

_0
1

 b
is

 2
0

1
4

_0
4

2
0

1
5

_0
1

 b
is

 2
0

1
5

_0
4

2
0

1
6

_0
1

 b
is

 2
0

1
6

_0
4

2
0

1
7

_0
1

 b
is

 2
0

1
7

_0
4

Diff_EPRA_INREV_10j-BA_zT | 1 Jahr | rollierend Diff_EPRA_INREV_10j-BA_Str | 1 Jahr | rollierend

Diff_EPRA_INREV_10j-BA_SR | 1 Jahr | rollierend Diff_EPRA_INREV_SR | 1 Jahr | rollierend

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

Leitzins_zT | 1 Jahr | rollierend 10j-BA_zT | 1 Jahr | rollierend



 

Seite 5 

risikoadjustierte Arbitragen von INREV gegenüber EPRA angenommen werden. 

Die sich über den Betrachtungszeitraum ergebenen Entwicklungen der so gebildeten 
prognostizierten risikoadjustierten Arbitrage-Zeitreihen sind in der Lage, gezielt besondere 
makroökonomische Faktoren historisch abzubilden. In den folgenden drei Zeiträumen sind negative 
modifizierte Sharpe-Ratios identifizierbar – in diesen Zeiträumen können also durch Investments in 
Immobilien-Spezialfonds bzw. durch De-Listing bzw. Umwandlung börsennotierter Immobilien-
Unternehmen zu Immobilien-Spezialfonds Arbitragen gegenüber börsennotierten Immobilien-
Unternehmen erwartet werden: 

 im Zeitraum April 2007 bis Februar 2009 (A1) die Finanzkrise und als Ende der darauffolgende 
rapide Verfall des Leitzinses; 

 im Zeitraum März 2011 bis Februar 2012 (A2) die dann wieder kurzfristig ansteigenden 
Leitzinsen, die erhöhte Nachfrage nach risikoärmeren bzw. (vermeintlich) risikolosen 
Anlagealternativen, die Mehrung von Meldungen hinsichtlich fiskalischer Staatenkrisen im 
Euroraum, die Verabschiedung des zweiten Rettungspaketes für Griechenland (inkl. 
Schuldenschnitt) und erneut als Ende der fallende Leitzins; 

 im Zeitraum Januar 2016 bis Januar 2017 (A3) die Auswirkungen des Beginns des zweiten 
Anleihekaufprogramms von der Europäischen Zentralbank und des dritten Rettungspaketes für 
Griechenland und die Entscheidung des Vereinigten Königreiches über den Austritt aus der 
Europäischen Union (Brexit). 

Et vice versa sind in den folgenden drei Zeiträumen positive modifizierte Sharpe-Ratios 
identifizierbar – in diesen Zeiträumen können also durch Investments in börsennotierte Immobilien-
Unternehmen bzw. durch Listing bzw. IPO bzw. Spin-off von Immobilien-Spezialfonds zu 
börsennotierten Immobilien-Unternehmen Arbitragen gegenüber Immobilien-Spezialfonds 
erwartet werden: 

 im Zeitraum März 2009 bis Februar 2011 (B1) die Erholung der Finanzmärkte nach der 
Finanzkrise, der leichte Dämpfer durch das erste Rettungspaket für Griechenland und als Ende 
die Reaktorkatastrophe in Fukushima mit gleichzeitiger etwaiger Stützung durch die 
Börsennotierungen der GSW Immobilien AG und der Prime Office AG; 

 im Zeitraum März 2012 bis April 2015 (B2) sowohl das durch die Europäische Zentralbank mit 
der kompromisslosen Eurorettung (Draghi, 27.06.2012: „Whatever it takes!“) initiierte 
kapitalmarktfreundliche Umfeld mit stetig steigendem Euro-Stoxx 50 und fallendem Leitzins, 
die daraus resultierenden zahlreichen IPOs von Immobilien-Unternehmen (z. B. Grand City 
Properties S.A. und LEG Immobilien AG) und der Zusammenschluss der Deutschen Annington 
Immobilien AG und der Gagfah S.A. zur Vonovia SE, als auch der leichte Dämpfer durch einen 
Anstieg der Verzinsung der (vermeintlich) risikolosen Anlagealternative; 

 im Zeitraum Februar 2017 bis März 2018 (B3) sowohl die Erholung der Kapitalmärkte nach den 
tendenziell negativen exogenen Einflüssen des Zeitraums A3 (Griechenland, 
Anleihekaufprogramm und Brexit-Referendum), als auch die Verunsicherungen bzgl. der 
Nachfolge bei der Europäischen Zentralbank und der damit einhergehenden geldpolitischen 
Ausrichtung und das erneute leichte Ansteigen der Verzinsung der (vermeitlich) risikolosen 
Anlagealternative. 
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2 MEHRWERT DER ANALYSE FÜR INVESTOREN SOWIE MANAGER 
BÖRSENNOTIERTER IMMOBILIEN-UNTERNEHMEN UND IMMOBILIEN-
SPEZIALFONDS 

 

Abbildung 2-1: Ausblick hinsichtlich des Mehrwertes der Analyse für Investoren sowie Manager börsennotierter Immobilien-
Unternehmen und Immobilien-Spezialfonds2 

 

Was lässt sich für Investoren aus den Analyseergebnissen ableiten? 

Je nach Rendite-/Risikopräferenz werden Investoren weiterhin anfänglich entscheiden müssen, 
welche Anlageklasse sie bevorzugen – über den gesamten Betrachtungszeitraum sind lediglich 
tendenzielle Unterschiede der durchschnittlichen Renditen (zentrale Tendenzen der Renditen) der 
beiden Anlageklassen messbar, wenngleich das quantitative Risiko (Streuung der Renditen) 
börsennotierter Immobilien-Unternehmen deutlich höher ist als das der Immobilien-Spezialfonds. 
Nichtsdestotrotz können Investoren gerade aufgrund der unterschiedlichen Streuungen in gewissen 
Marktphasen Arbitragen durch zeitabhängige (Re-)Allokation in börsennotierte Immobilien-
Unternehmen oder Immobilien-Spezialfonds erzielen. Zudem ließe sich das Portfoliorisiko durch 
zeitgleiche Allokation in beide Assetklassen im Sinne der Diversifikation reduzieren, da auf 
Grundlage der Analyse kein signifikanter, aber ein tendenzieller negativer Zusammenhang der 

 
2   Quelle: Eigene Darstellung. 
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beiden Renditezeitreihen messbar ist. 

Des Weiteren zeigt die Analyse, dass sich die durchschnittlichen Arbitragen über den gesamten 
Betrachtungszeitraum verhältnismäßig gut prognostizieren lassen, wenngleich die Streuungen der 
prognostizierten Arbitragen im Vergleich zu den tatsächlichen historischen Arbitragen geglättet sind. 
Nichtsdestotrotz werden vereinzelt Investoren diese überwiegend durch Zinsänderungen oder 
durch weltweit bedeutende Ereignisse induzierten Arbitragen ausnutzen. Das Ausnutzen der 
Arbitragen wird durch die Weiterentwicklung der Zweitmärkte im Bereich der Immobilien-
Spezialfonds einfacher und damit vermutlich auch verstärkt forciert. 

Was lässt sich für börsennotierte Immobilien-Unternehmen aus den Analyseergebnissen 
ableiten?  

Die Total-Return-Zeitreihe der börsennotierten Immobilien-Unternehmen ist wenig Income-Return-, 
sondern hochgradig Capital-Growth-induziert. Die Income Returns der sind über den gesamten 
Betrachtungszeitraum nahezu identisch mit denen der Immobilien-Spezialfonds und relativ 
konstant. Hingegen sind die Capital Growths der börsennotierten Immobilien-Unternehmen 
signifikant höher und sehr viel volatiler als die der Immobilien-Spezialfonds. 

Die Capital-Growths-Induktion der Total Returns in Verbindung mit der hohen Volatilität sind auch 
der Grund dafür, weshalb die börsennotierten Immobilien-Unternehmen ein deutlich höheres 
quantitatives Risiko aufweisen als die Immobilien-Spezialfonds. Wenngleich explizite Daten dazu 
nicht vorliegen, wird aufgrund des nicht vorhandenen Zusammenhangs der beiden Total-Return-
Zeitreihen vermutet, dass dieses Risiko vermutlich weniger immobilienmarktorientiert, denn eher 
aktienmarktorientiert ist. 

Aufgrund der Aktienmarktorientierung werden folglich börsennotierte Immobilien-Unternehmen 
bei fallenden Aktienkursen (negative modifizierte Sharpe-Ratios) mittels erhöhter Investor-
Relations-Aktivitäten (Abbau von Informationsasymmetrien) noch stärker auf die Langfristigkeit der 
Immobilienanlage sowie auf die Chancen von künftig steigenden Aktienkursen verweisen. 
Gleichzeitig böte sich bei fallenden Aktienkursen ein De-Listing bzw. Umwandlung zu einem 
Immobilien-Spezialfonds an, um von den Arbitragen zugunsten dieser Assetklasse zu partizipieren. 

Was lässt sich für Immobilien-Spezialfonds aus den Analyseergebnissen ableiten? 

Die Total-Return-Zeitreihe der Immobilien-Spezialfonds ist ebenfalls wenig Income-Return-, sondern 
auch hochgradig Capital-Growth-induziert. Im Unterschied zu den börsennotierten Immobilien-
Unternehmen sind allerdings bei den Immobilien-Spezialfonds sowohl die Income Returns als auch 
die Capital-Growth relativ konstant, wenngleich die Capital Growths signifikant geringer ausfallen als 
bei den börsennotierten Immobilien-Unternehmen. 

Die sehr geringe Volatilität hat auf der einen Seite den Vorteil eines sehr geringen quantitativen 
Risikos, was als Vertriebsargument gegenüber börsennotierten Immobilien-Unternehmen dienen 
kann, insbesondere da die Total Returns über den gesamten Betrachtungszeitraum keinen 
signifikanten Unterschied zu den börsennotierten Immobilien-Unternehmen aufweisen, wenngleich 
einen tendenziellen. Auf der anderen Seite bietet die sehr geringe Volatilität auch wenig Chancen, 
von Marktungleichgewichten zu partizipieren, was wiederum risikoreichere Investoren von 
Immobilien-Spezialfonds Abstand nehmen lässt. 

Folglich werden Immobilien-Spezialfonds bei steigenden Aktienkursen (positive modifizierte Sharpe-
Ratios) auf eine kapitalmarktnahe Bewertung der Fondsanteile (Reduzierung des Time-Lags bei der 
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Bewertung der Net Asset Values) hinwirken, damit hieraus eine faire Bepreisung der Fondsanteile 
ausgelöst wird. Andererseits böte sich in diesen Marktphasen ein Listing bzw. IPO bzw. Spin-off zu 
einem börsennotierten Immobilien-Unternehmen an, um von den Arbitragen zugunsten dieser 
Assetklasse zu partizipieren. 

Was lässt sich für das aktuelle Marktumfeld ableiten? 

Im aktuellen Marktumfeld im Kontext der COVID-19-Pandemie ist aufgrund der Kürze des Zeitraums 
keine eindeutige Tendenz ausweisbar. Da ein starker Verfall der Aktienkurse im März 2020 durch 
eine relativ rasche Erholung bis Ende Mai 2020 abgelöst wurde, kann (noch) nicht von einem 
strukturellen Wandel des Marktumfeldes, weder in die eine noch in die andere Richtung, 
ausgegangen werden. 

What’s next? 

Die Analyse ist im Wesentlichen uni- bzw. bivariat ausgestaltet – gleichzeitig müssen sich die 
Ergebnisse in der Gegenwart und in der Zukunft bewahren, um als Werkzeug für die Identifikation 
von Listing- bzw. IPO- bzw. Spin-off- und / oder De-Listing- bzw. Umwandlungs-Zeiträumen zu 
taugen. 

Eine Anreicherung der Daten mit weiteren makro- und ggf. auch mikroökonomischen Daten könnte 
bzgl. der retrospektiven Erklärung der unterschiedlichen Arbitrage-Zeiträume und folglich auch für 
etwaige Prognosen zu weiteren entscheidenden Erkenntnissen führen – hierzu wären vermutlich 
multivariate Regressionsmodelle als Analysemethode sinnvoll, wenngleich davon auszugehen ist, 
dass die börsennotierten Immobilien-Unternehmen gleichen oder ähnlichen zumindest 
makroökonomischen Faktoren unterliegen wie der allgemeine Aktienmarkt. 

Des Weiteren abstrahiert die Analyse bisher die rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen 
für ein Listing bzw. IPO bzw. Spin-off von Immobilien-Spezialfonds und für ein De-Listing bzw. eine 
Umwandlung von börsennotierten Immobilien-Unternehmen. Zudem finden in der aktuellen 
Abfassung weder die Kosten der Arbitrage, d. h. die betriebswirtschaftlichen Umstände der 
haltenden Gesellschaftsform, noch die Kosten des Rechtsformwechsels (Transaktionskosten) 
Berücksichtigung. 


	1 Zentrale Ergebnisse der Untersuchung
	Unterscheiden sich die Total Returns der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) von den Total Returns der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018?
	Unterscheidet sich das Risiko der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) von dem Risiko der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum Januar 2007 bis März 2018?
	Weisen die Total Returns der börsennotierten Immobilien-Unternehmen (EPRA) keinen Zusammenhang zu den Total Returns der Immobilien-Spezialfonds (INREV) im Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 auf?
	Unterscheiden sich die Korrelationskoeffizienten marktphasenbedingt?
	Lässt sich im Betrachtungszeitraum von Januar 2007 bis März 2018 eine Arbitrage durch Listing bzw. IPO bzw. Spin-off oder De-Listing bzw. Umwandlung erzielen, der vornehmlich durch Capital-Growth-Arbitrage induziert wird?
	Lässt sich die Abitrage eines nachfolgenden Quartals mittels der zentralen Tendenzen (Mediane und / oder arithmetische Mittelwerte) rollierender Zeitfenstern mit einer Dauer von fünf, vier, drei, zwei und / oder einem Jahr in der Entwicklung prognosti...
	Können anhand einer prognostizierten risikoadjustierten Arbitrage-Zeitreihe gezielt besondere makroökonomische Faktoren zunächst historisch nachvollzogen und Zeiträume für Arbitragen abgeleitet werden?

	2 Mehrwert der Analyse für Investoren sowie Manager börsennotierter Immobilien-Unternehmen und Immobilien-Spezialfonds
	Was lässt sich für Investoren aus den Analyseergebnissen ableiten?
	Was lässt sich für börsennotierte Immobilien-Unternehmen aus den Analyseergebnissen ableiten?
	Was lässt sich für Immobilien-Spezialfonds aus den Analyseergebnissen ableiten?
	Was lässt sich für das aktuelle Marktumfeld ableiten?
	What’s next?


